Besuch in Madagaskar von 8.12. - 23.12.2015
Warum plötzlich ein Besuch in Madagaskar?
Unsere Provinz Österreich-Südtirol hat Anfang
Dezember eine Einladung aus Madagaskar für
die Kirchweihe auf den Inseln Nosy-Be
bekommen. Wir als Provinz, zusammen mit
der Schweizer Provinz und der Provinz
Frankreich haben den Bau dieser Kirche
finanziert. Deshalb wurde die Präsenz von
Provinzial Lech von den Brüdern in
Madagaskar sehr gewünscht und geschätzt.
Die Einladung ist sehr spät gekommen,
deshalb hat Provinzial Lech mich delegiert,
ihn am 20.12. auf Nosy-Be zu vertreten. Für
mich war der Besuch in Madagaskar auch
Kirche S. Pio auf Nosy-Be
eine Möglichkeit, die Schule in Befandriana zu
besuchen. Wir haben hier ein
Patenschaftsprojekt und ich brauchte noch Fotos und Informationen über die Kinder, denen wir
helfen wollen. Ich habe auch die Gelegenheit genutzt, die neue Mission und Gemeinschaft in der
Station Ponte Sofia, 37 km östlich von Befandriana in Richtung Ansakabary, zu besuchen. Früher
oder später werden wir die Bitte bekommen, auch diese Gemeinschaft zu unterstützen.
1. Von Rom nach Nosy-Be und weiter
Am 7. Dezember bin ich von Rom direkt nach Nosy-Be geflogen und am 8. Dezember auf der
„Großen Insel” angekommen. Nach zwei Tagen Akklimatisierung bin ich aus Nosy-Be nach
Ambanja zum „Großen Land” (so nennen die Malagasy die Inseln Madagaskars) gefahren.

Leprosorium und Klinik

Im Hafen von Ambanja hat mich
Bruder Elise, Provinzsekretär von
Madagaskar, erwartet und die
nächsten Tage begleitet. Zuerst habe
ich das Leprosorium und Bruder
Marino aus der Provinz Rom besucht.
Das Leprosorium hat einige Hektar
Grundfläche. Früher gab es hier außer
des Ambulatoriums, der Kapelle und
der Häuser, wo die Kranken wohnen,
auch einen Bauernhof. Heute ist dieser
Hof verlassen und das Essen für die
Kranken wird gekauft oder von
Wohltätern gespendet. Im Leprosorium wohnen Menschen, die durch Lepra Behinderungen
davongetragen haben und ohne Familie sind. Heute sterben an Lepra nur wenige Menschen und
nur dann, wenn sie keine medizinische Hilfe erhalten. Die Behandlung von Lepra dauert 3 Monate.
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Das Leprosorium wird heute auch als
Sanatorium für Tuberkulose betrieben.
Lepra ist unter Kontrolle, aber
Tuberkulose ist immer noch verbreitet.
Um Tuberkulose zu bekämpfen, benötigt
es acht Monate medizinische Intervention
und eine gesunde Diät. Aus diesem
Grund gibt es im Leprosorium eine Küche
für die Kranken. Das Leprosorium
befindet sich am Stadtrand von Ambanja.
Neben der Klinik gibt es noch eine
Ordination, wo die Kranken diagnostiziert
werden.
Nach dem Besuch des Leprosoriums sind wir zu Bruder Stefano in die medizinische Klinik gefahren.
In den letzten zwei Jahren hat die Klinik ein neues Gebäude und einen neuen Operationsaal
bekommen. Bruder Stefano ist Chirurg von Beruf und obwohl er Rentner ist, operiert er noch,
wenn es nötig ist. Abends sind wir in das Kloster in Ambanja gefahren, um dort zu übernachten.
Unterwegs nach Befandriana, haben wir noch im Noviziatskloster in Antsohihy übernachtet. Ich
habe neun Novizen kennengelernt.

Befandriana

In Befandriana habe ich 80 Kinder und Jugendliche besucht, die sich in besonders schlimmen
sozialen Lebenssituationen befinden. Für diese Kinder möchten wir ein Patenschaftsprojekt
gründen. Bei diesem Projekt sollen die Wohltäter in Europa für ein Kind für ein Jahr € 110,-spenden. Diese Summe deckt die Kosten für Schule, Lehrergehälter, Bücher und andere
Notwendigkeiten. Die Wohltäter bekommen ein kurzes Dossier des Kindes mit Foto. Den Betrag
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überweisen die Wohltäter auf unser SpendenKonto in Österreich oder Südtirol und wir
überweisen einmal im Jahr das Geld nach
Madagaskar, wo das Provinzialat in Antananarivo
das Geld der Schule weitergibt. Auf diese Weise
möchten wir der Schule helfen, die sich in großen
Schwierigkeiten befindet. Ungefähr 1000 Kinder
besuchen die Schule in Befandriana.

Schule der Kapuziner in Befandriana

In Befandriana habe ich Fotos von den Kindern
gemacht und weitere notwendige Informationen
gesammelt.

Von Befandriana bin ich nach Ponte Sofia gefahren (37 km weit von Befandriana in Richtung
Antsakabary), wo drei einheimische Brüder seit zwei Wochen leben und das Seelsorgepastoral in
der neuen Pfarrei organisieren. Die Brüder haben ein kleines Pfarrhaus vom Bischof von Ambanja
bekommen mit drei einfachen Zimmern, einer Kapelle und einem Nebengebäude mit Küche,
Toilette und Badezimmer. In Ponte Sofia gibt es eine katholische Schule, wo die Brüder Seelsorge
haben. Von Befandriana bin ich wieder zurück nach Ambanja und am 17.12 weiter zu den Inseln
Nosy-Komba gefahren, wo die Brüder schon seit langer Zeit eine große Missionsstation haben.
2. Nosy-Komba und Plantagen

Begleitet von Br. Adonis sind wir mit dem
Motorboot, das wir vor einem Jahr mit Hilfe der
Spenden von Gläubigen aus Südtirol und
Österreich gekauft haben, nach Nosy-Komba
gefahren. Über der Missionsstation haben die
Brüder ein Grundstück mit 50 Hektar, wo die
Kapuziner aus Madagaskar Kaffee und Vanille
anbauen wollen.
Wir sagen schon seit einiger Zeit, dass aus Europa
immer weniger Geld kommen wird. Deshalb sollen
wir den Brüdern helfen, über Selbstfinanzierung
nachzudenken.
Neben den Plantagen wollen die Brüder aus Nosy-Komba die heutige Missionsstation renovieren
und Zimmer für Touristen vorbereiten.
3. Nosy-Be und Kirchweihe
Die letzten 5 Tage meines Besuches habe ich auf Nosy-Be und anderen kleinen Inseln verbracht.
Zuerst habe ich Generalprokurator Br. Antonio Delpiede von der Generalkurie in Rom getroffen,
der wegen Problemen mit der Klinik in Ambanja und anderen juristischen Fragen aus Rom
gekommen war und gleichzeitig am Fest der Kirchweihe teilgenommen hat. Bruder Antonio hat die
Reliquien von S. Pater Pio von Pietrelcina als Geschenk für die neue Kirche gebracht. Ich habe die
letzten Umbauarbeiten beobachtet. Bis zum letzten Moment haben die Arbeiter in der Kirche
gemauert, den Boden gemacht, die Türen installiert. Die Gläubigen bereiteten inzwischen das Fest
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auf kulinarischer Seite vor, weil jeder Gast, der zur Kirchweihe kam, auch etwas zu essen
bekommen musste. Ein Berg Reis wurde gekocht, ein Zeburind geschlachtet und vieles andere
zusätzlich zur Feier vorbereitet.

Kirchweihefest

Am 20. Dezember pünktlich um 9.00 Uhr haben wir die Feier begonnen. Der Bischof von Ambanja,
Rosario Vella, in der Präsenz vom Generalvikar (unserem Mitbruder Serge), mit dem Pfarrer von
Hell Ville, Generalrat Norbert, Generalprokurator Antonio Delpiede, dem Provinzial und dem
ganzen Provinzrat von Madagaskar und vielen anderen Mitbrüdern aus ganz Madagaskar, hat das
Fest mit einer langen Einführung begonnen. Nach der Weihe der Eingänge ist der Bischof mit
einem großen Umzug in die Kirche herein gekommen. Nach der Wortliturgie und Predigt hat Br.
Antonio dem Bischof ein Dekret zusammen mit den Reliquien von P. Pio überreicht. Die
Hauptreliquien wurden sofort in den Grundstein der Kirche eingebaut, die anderen im Altar
eingemauert. Nach der Weihe des Altars hat Generalrat Br. Norbert kurz das Leben von P. Pio
erzählt und seine Dankbarkeit Gott, dem Bischof und den Brüdern aus San Giovanni Rotondo
ausgedrückt.
Der Umzug mit den Opfergaben wurde von einer Gruppe von Jugendlichen mit Tänzen begleitet.
Zusammen mit den liturgischen Gaben haben die Gläubigen auch ein lebendiges Lamm geopfert,
das wir in den nächsten Tagen gegessen haben.
Zum Fest sind zirka 1500 Gläubige gekommen. Die ganze Kirchweihe hat 4 Stunden und 55
Minuten gedauert. In dieser Zeit hat niemand die Kirche verlassen.
Den feierlichen Tag haben wir mit dem Klerus und auserwählten Gästen beim Mittagsessen
abgeschlossen.
5. Abendessen mit dem Bischof von Ambanja
Am Montag haben wir bei einem feierlichen Abendmahl mit dem Bischof, dem Generalvikar, dem
Generalrat und dem Generalprokurator offiziell unseren Besuch in Madagaskar beendet. Während
des Abendessens haben wir über die Entwicklung der neuen zukünftigen Pfarrei S. Pio auf Nosy-Be
gesprochen. Ich schreibe zukünftige, weil der Bischof am Ende der Kirchweihe die neue Pfarrei
nicht verkündet hat. Bis in nächster Zeit bleibt die neue Kirche Filialkirche der Pfarrkirche von Hell
Ville auf Nosy-Be. Mit einem offiziellen Dekret hat der Bischof die Zugehörigkeit der
Missionsstationen von Antanibe Andrefa zu den Kapuzinern und der zukünftigen Pfarrei S. Pio
erklärt. Wir haben auch über die weitere Zusammenarbeit mit dem Bischof von Ambanja
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gesprochen. Der letzte Tag, am 22. Dezember, war ein Tag der Erholung und Abreisevorbereitung.
Am Mittwoch 23. Dezember bin ich mit dem Bischof von Ambanja und mit dem Generalprokurator
Antonio direkt aus Nosy-Be nach Rom geflogen und ich habe mich am 24. Dezember Nachmittag
wieder in meiner Gemeinschaft in Neumarkt zurückgemeldet.
Zusammenfassung

Die Brüder aus der Provinz Madagaskar waren für meine Präsenz aus der Mutter-Provinz sehr
dankbar. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, war die Weihe der neuen Kirche S. Pio auf
Nosy-Be grundsätzlich der Grund für meine Reise nach Madagaskar. Nach dem Tod von Bruder
Pasquale, der das Projekt für diese Kirche vorbereitet hat, bat uns der Generalminister, dieses
Projekt nochmal zu überprüfen und die Kirche kleiner als im Originalplan zu machen. Nach der
Änderung hat Bruder Mauro unsere Provinz zusammen mit der Schweizer Provinz und der Provinz
Frankreich gebeten, diesen Umbau zu finanzieren.
Ich möchte betonen, dass ich vor zwei Jahren die Brüder-Gemeinschaft in Hell Ville - Abondonara
auf Nosy-Be besucht habe. Damals habe ich den Bauplatz gesehen und viele Gläubige getroffen,
die sehr dankbar waren, dass die Kapuziner die Kirche für die Bevölkerung und die neue Pfarrei
bauen wollen. Die Kirche ist wirklich groß und ich wünsche den Brüdern, dieses riesige Gebäude
mit Gläubigen zu füllen. Für mich war enttäuschend, dass der Bischof die neue Pfarrei nicht sofort
verkündet hat, sondern die Kirche noch zu einer Filialkirche der heutigen Pfarrei in Hell Ville
gemacht hat.
Was mir gefällt ist die Tatsache, dass die Brüder aus Madagaskar keine Angst haben, die neuen
Herausforderungen zu übernehmen. Sie gehen gerne dahin, wo Not ist. Das habe ich in der neuen
Mission Ponte Sofia und in der Mission Antanibe Andrefa gesehen, wo die Brüder mit einem
Motorboot zwei Stunden den Mosambikkanal überqueren müssen, um die Gläubigen zu erreichen.
Dann müssen sie zu Fuß von Ort zu Ort gehen und das den ganzen Monat. In Antanibe Andrefa
haben die Brüder kein Haus. Sie haben schon einen Bauplatz bekommen, aber bevor die
Provinzleitung keine Gemeinschaft gründet, können sie nicht bauen.
Für alle, die die Realität von Madagaskar ein wenig kennen, ist es klar, dass das große Problem
der Malagasy-Brüder der Antagonismus zwischen den Brüdern von Süd- und Nord-Madagaskar ist.
Aus diesem Grund glaube ich, dass die beste Entscheidung für die Provinz Madagaskar zwei
Generalkustodien wären. Es kommen auch die ökonomischen Gründe und das Gemeinschaftsleben
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als Gründe hinzu, die für diese Teilung sprechen. Es ist für einen Provinzial unmöglich, sich um so
ein großes Gebiet zu kümmern. Zwischen Andrevorevo, der letzten Gemeinschaft im Süden von
Befandriana und Antananarivo liegen mehr als 500 km ohne eine Kapuzinergemeinschaft. In der
Provinz Madagaskar befinden sich alle Gemeinschaften im Radius von 300 km südlich von
Antananarivo oder 300 km nördlich von Andrevorevo. Auch geografisch sehen wir diese Teilung als
etwas Natürliches. Ich glaube, dass diese Teilung der Provinz Madagaskar nur helfen kann. Auch
aus ökonomischen Gründen. Die Formation heute ist leichter mit zwei Kustodien als mit einer
Provinz zu unterstützen. Aber das sind nur meine persönlichen Bemerkungen.
Zum Schluss möchte ich alle Brüder einladen,
mehr über unsere Missionen zu reden. Wir suchen
Wohltäter, die die Schule von Befandriana
unterstützen wollen. Die Schule von Befandriana
gehört uns, den Kapuzinern und wir kommen für
alles auf. Die Regierung gibt uns einmal in Jahr
20 000 Ariara für einen Lehrer - das reicht gerade
für das Mittagessen.
In Befandriana bekommen die Kinder Ausbildung
bis zum Abitur. In die Schule kommen täglich
zirka 1000 Kinder und Jugendliche. Es ist
schwierig, eine regelmäßige Finanzierung zu
bekommen, aber wenn wir für jedes der
besonders bedürftigen Kinder eine Patenschaft organisieren können, wird die Schule noch lange
existieren. Die Familien bezahlen, was möglich ist, aber das ist nicht genug. Ein Jahr mit allem
kostet für ein Kind € 110,--. Das ist für uns nicht so viel, für die Leute in Madagaskar ist es sehr
viel. Ich lade auch die Brüder unserer Provinz zu dieser Patenschaft ein, das ist mit unserem
Taschengeld auch möglich. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Schule in Fianarantsoa genau
auf diese Art und Weise funktioniert.
Ich wünsche allen Mitbrüdern und all unseren Missionen Freude und alles Gute im neuen Jahr
2016. Ich wünsche Euch, viel Barmherzigkeit zu bekommen und noch mehr zu geben.
Br. Christoph Kurzok OFMCap
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